
So etwas gab’s noch nie: 

 

Ein Verwöhn-Wochenende für die  Küchenkommission des SCW

Es geschah im Herbst 2014 – die Boote waren gekrant und geslippt. Das gemeinsame 

Mittagessen hatte wieder geschmeckt sowie Kraft und 

gingen zum Arbeiten an ihre  Boote

Küchencrew, dankte noch einmal 

verblüffte und einfach zauberhaft war.

Dr. Klaus –Dieter Früchtenicht

aus: Eine ganze Woche wäre möglich, mit allem Komfort, Sauna, Whirlpool und Kamin. 

Blick über den See inklusive. Alles kostenlos! 

Und wenn kochen, dann nur für uns maximal 8 Personen.

Wir einigten uns auf das zweite Wochenende im Januar 2015. Es reisten an: 

Weiland, Beate Grosche, Hanne

Kunze. Malgorzata Swiatecka 

letzten Moment absagen müssen.

Wir kamen aus Berlin und Rostock. 

diverse Mitbringsel aus den heimischen Festtagsresten

die vorhandenen Schlafzimmer und dann heizten wir den Kamin.

So etwas gab’s noch nie:  

Wikingerfrauen in Wendisch Rietz -

Wochenende für die  Küchenkommission des SCW

die Boote waren gekrant und geslippt. Das gemeinsame 

Mittagessen hatte wieder geschmeckt sowie Kraft und Wärme gespendet. Die Kapitäne 

Boote. Nur einer nicht: er ging zu Angelika, der 

noch einmal  für das Essen und machte ein Angebot, welches ordentlich 

verblüffte und einfach zauberhaft war. 

Dieter Früchtenicht sprach eine Einladung in sein Ferienhaus am Scharmützelsee 

Eine ganze Woche wäre möglich, mit allem Komfort, Sauna, Whirlpool und Kamin. 

Alles kostenlos!                                                                                

Und wenn kochen, dann nur für uns maximal 8 Personen.  

eite Wochenende im Januar 2015. Es reisten an: 

Hannelore Starke, Karin Petereit , Manuela  Hesse

 (Familie) und Rita Fouquet (Gesundheit) hatten leider im 

letzten Moment absagen müssen. 

aus Berlin und Rostock. Ein gemeinsamer Einkauf in Wendisch Rietz 

diverse Mitbringsel aus den heimischen Festtagsresten und Vorräten, wir verteilten uns auf 

die vorhandenen Schlafzimmer und dann heizten wir den Kamin. 

- 

Wochenende für die  Küchenkommission des SCW 

die Boote waren gekrant und geslippt. Das gemeinsame 

Wärme gespendet. Die Kapitäne 

Nur einer nicht: er ging zu Angelika, der  „Chefin“ der 

für das Essen und machte ein Angebot, welches ordentlich 

am Scharmützelsee 

Eine ganze Woche wäre möglich, mit allem Komfort, Sauna, Whirlpool und Kamin.     

                                                                              

eite Wochenende im Januar 2015. Es reisten an: Angelika 

Hessel und Siegrun 

hatten leider im 

 

in Wendisch Rietz  ergänzte 

, wir verteilten uns auf 



 

Das Wetter war feucht, kühl und sehr stürmisch. Aber Seglerfrauen sind nicht zimperlich, wi

benutzten Regenpausen für Spaziergänge und erkundeten das große Feriendorf und das 

Seeufer.  

Danach war reine Erholung angesagt. Kaffee, Kuchen, Süß

und Reisebilder. Draußen pfiff der Sturm, mal auch mit Schnee und Hagel

knarrte.  Da ist eine warme Hütte

gern genutzt. Alles konnte, nicht musste gemacht werden.

wirklich keine Arbeit und den  Abwasch  erledigte die Maschine.

Am Samstag kam Klaus-Dieter 

unsere Getränkesammlung ergänzte er  mit einem edlen Tropfen. Das Wetter bot großes 

Theater mit Regen, Blitz, Donner und Hagelschauern, zwischendurch spazierten wir durch

Gelände, ein Ausflug am Sonntag 

wir uns vergangener Tage und unserer Liegeplätze

SommerSegelurlaub das Ziel der Fahrtensegler des Vereins war.

sogar die Sonne durch die grauen Wolken auf unseren Weg der Erinnerungen.

Wir haben die gemeinsamen Tage 

es nicht, die Verpflichtungen als Arbeitende, Mütter und A

Das Wetter war feucht, kühl und sehr stürmisch. Aber Seglerfrauen sind nicht zimperlich, wi

benutzten Regenpausen für Spaziergänge und erkundeten das große Feriendorf und das 

g angesagt. Kaffee, Kuchen, Süßkram und reichlich Schwatz, Spiele 

Draußen pfiff der Sturm, mal auch mit Schnee und Hagel, das Holzgebälk 

knarrte.  Da ist eine warme Hütte erst  richtig gemütlich!  Die Sauna wurde 

genutzt. Alles konnte, nicht musste gemacht werden. Das Kochen für sechs war nun 

wirklich keine Arbeit und den  Abwasch  erledigte die Maschine. 

Dieter kurz vorbei und überzeugte sich, dass wir alles hatten 

unsere Getränkesammlung ergänzte er  mit einem edlen Tropfen. Das Wetter bot großes 

Theater mit Regen, Blitz, Donner und Hagelschauern, zwischendurch spazierten wir durch

am Sonntag nach Bad Saarow durfte auch nicht fehlen.

und unserer Liegeplätze, als der Fontane-Park im 

das Ziel der Fahrtensegler des Vereins war. Für eine kleine Weile schie

sogar die Sonne durch die grauen Wolken auf unseren Weg der Erinnerungen.

Wir haben die gemeinsamen Tage genossen, es war wunderschön. Eine ganze Woche wurde 

gen als Arbeitende, Mütter und Anderes riefen zurück in den Alltag. 

 

Das Wetter war feucht, kühl und sehr stürmisch. Aber Seglerfrauen sind nicht zimperlich, wir 

benutzten Regenpausen für Spaziergänge und erkundeten das große Feriendorf und das 

kram und reichlich Schwatz, Spiele 

, das Holzgebälk 

ie Sauna wurde zwischendurch 

Das Kochen für sechs war nun 

sich, dass wir alles hatten – 

unsere Getränkesammlung ergänzte er  mit einem edlen Tropfen. Das Wetter bot großes 

Theater mit Regen, Blitz, Donner und Hagelschauern, zwischendurch spazierten wir durch’s 

nach Bad Saarow durfte auch nicht fehlen. Hier erinnerten 

im 

Für eine kleine Weile schien 

sogar die Sonne durch die grauen Wolken auf unseren Weg der Erinnerungen. 

. Eine ganze Woche wurde 

riefen zurück in den Alltag.  



DDDDem em em em     Spender Spender Spender Spender     dieser dieser dieser dieser 

Trinksprüche Trinksprüche Trinksprüche Trinksprüche     und und und und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieser dieser dieser dieser     schönen schönen schönen schönen     Zeit Zeit Zeit Zeit     galten galten galten galten     mehrere mehrere mehrere mehrere 

und und und und     viele viele viele viele     herzliche herzliche herzliche herzliche     GedankenGedankenGedankenGedanken

mehrere mehrere mehrere mehrere 

GedankenGedankenGedankenGedanken!!!!    

      


